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kus  dem Wiener  pathol.- anatom. Univ.- Ins t i tu te  (u  Prof. We i c h s e 1 - 
b a u m) und d. I. Wiener  chirurg. Univ.- Klinik (Vorstand Prof. v. E i s e 1 s b e r g). 

Beitrag zur Morphologie des Nebennierenmarkes. 1) 
Von 

Prof. Dr. 0 ska r  Stoerk, Assistent  am Ins t i tu te  

und 

Priv.-Doz. Dr. Hans v. Haberer, Assistent  der Klinik. 

Hierzu Tafel XXII I  und XXIV, Figuren i - -8 .  

Die sekretorischen Vorgange der Nebenniere bilden einen 
Fragenkomplex, welcher zweifelsohne ein h6chst aktuetles Thema 
auf physiotogischem und pathologischem Gebiete darstellt, u n d e s  
haben in den letzten Jahren unsere diesbezfiglichen Erkenntnisse 
h6chst wertvotle Bereicherungen erfahren. Die beziiglichen Unter- 
suchungen waren hauptsitchlich auf die Wirkungsweise des Neben- 
nierensekretes oder vielmehr, wie wit nun nach den Untersuchungen 
yon B i e d l  und W i e s e l  (1902)-~) genauer sagen diirfen, des 
Produktes des Nebennieren m a r k e s, insbesondere auch auf den 
Nachweis desselben an der Hand des Tierexperimentes gerichtet. 

Infolge der hochinteressanten Ergebnisse dieser vorwiegend 
auf dem Studium der W i r k u n g s w e i s e  des Marksekretes 
fussenden Untersuchungsrichtung trat eine andere Frage ein 
wenig in den Hintergrund, namlich die nach der N a t u r  des 
Sekretionsproduktes. Es scheint insbesondere die chemische 
Erkennung derselben mit grossen Schwierigkeiten verbunden zu 
sein und zweifelsohne wird erst der Chemiker berufen sein, dieses 
ganze Fragengebiet zu einem befl'iedigenden Abschlusse zu bringen. 

Aber auch in rein morphologischer Hinsicht bedarf noch 
vieles im Sekretionsvorgang des blebennierenmarkes einer Klarung 
und Vei'vollstandigung und hierzu m6ge das Folgende einen Bei- 
trag liefern. 

~) Auszugsweise mitgetei l t  in der k. k. Gesellsehaft der Arzte  in Wien 
(21. Februar  1908; s. offiz. SitzungsprotokolI: Wiener Klin. Wochenschr., 1908, 
No. 9 u. 10, pag. 305 u. 337). 

'-') Pfltigers Arch., Bd. 21, pag. 434. 
Archly f. mikrosk. Ana~. Bd. 72. 33 
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Anlasslich einer grossen Untersuchungsreihe, fiber deren 
Zweck und Ergebnisse der eine yon uns bereits an anderer Stelle 
berichtet hat~), laatten wir Gelegenheit in reichlichem Mal~e uns 
mit dem hier in Frage Kommenden zu befassen. Besonders 
instruktiv waren die (bei Hund, Katze und Kaninchen) gewonnenen 
Bilder aus h y p e r t r o p h i s c h e n  Nebennieren, entsprechend der 
B e z i e h u n g  z w i s c h e n H y p e r t r o p h i e  u n d H y p e r s e k r e t i o n ,  
auf welehe schon P e t t i t  (1896)~) hingewiesen hat. 

Der Annahme S t i l l i n g s  (1887) 3) beztiglich der.Lymph- 
gefasse des Nebennierenmarkes, ,,class sie mit der Lymphe auch 
das Sekret der Zellen fortffihren", seiner Betrachtung dieser 
Lymphgefftsse gewissermassen als ,Ausffibrungsg~tnge der Seben- 
nieren ~' war durch die grundlegendenVersuche Cybulskis  (I895)~), 
B i e d l s  (1897) '~) und yon B i e d e l  und W i e s e l  (1902) 6 ) 
der Boden entzogen worden. Die Ergebnisse dieser Autoren 
haben gezeigt, dass das 2/ebennierenvenenblut im Gegensatze zu 
dem fibrigen K0rpervenenblut bei experimenteller Einverleibung 
in den Kreislauf Ver~nderungen der Puls- und Blutdruckkurve 
setzt, ganz analog dem Effekt intraven0ser Nebennierenextrakt- 
injektionen. (Es kann dabei, nach B ie dl, dieses Nebennierenvenen- 
blur ungeschlagen, defibriniert oder auch zentrifugiert angewendet 
wer,ten. Die wirksame Substanz ist auch im Serum vorhanden.) 

Es war mit diesen Versuchen einwandsfrei der Nachweis 
erbracht, dass ein direkter 15bertritt des Sekretionsproduktes i~l 
die Blutbahn vorliege. 

Die Frage nach dem Wesen des Marksekretionsproduktes 
war bei diesen Untersuchungen erst in zweiter Linie in Betracht 
gezogen worden, ausffihrlicher wird sie yon B i e d l  behandelt. 
Diesbezfiglich spricht er namlich yon den mehrfach schon be- 
schriebenen, im .Nebennierenvenenblut sichtbaren hellen, gl~nzende~l 
K/)rnchen, welche ihm eine gewisse ~_hnlichkeit mit Blutp|attchen 
oder Fragmenten yon roten Blutk0rperchen darzubieten scheinen. 

1) v. 14 a b e r e r : ,Experimentelle Verlagerung der Nebenniere in die 
~liere". Arch. f. klin. Clair., Bd. 86, tI. 2 (1908). 

2) Comptes Rend. hebd. des S~ances et m~m. de la soe. de biol., 1896, 
pag. 320. 

s) Virch. Arch., Bd. 109, pag. 324. 
~) Anz. d. Akad. d. W. in Krakau, 1895 (zit. nach B i e d 1). 
5) Pfliigers Arch., Bd. 67, pag. 443. 
~) l .e .  
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Unter dem Einflusse der Reizung des sekretorischen ~'ebennieren- 
nerven (ramus suprarenalis oder Splanchnicus in der Brusth0hle) 
nahm ihre Zahl nicht zu, wobei die vermehrte Str0mungs- 
geschwindigkeit des Blutes in Rechnung zu setzen sei. 

Auf diese K(irnchen hatte auch P f a u n  d l e r  (1892) ~) in seiner 
vorztiglichen deskriptiven Darstellung der Saugetiernebeaniere ganz 
besonderen Weft  gelegt. Er zieht sogar aus der morphologischen 
tJ'bereinstimmung einerseits der KSrnchen im Nebennierenvenen- 
blur sowie jener im sonstigen K0rperblut, andererseits der 
Protoplasmak(irnchen der INebennierenmark- und Rindenzellea den 
weitgehenden Schluss, dass die Nebennierenzellen die Bildungs- 
st~ttten der Ktirnchen ftir das ganze KSrperblut seien. 

H u l t g r e n  und A n d e r s s o n  (1897) ~) in ihrem mono- 
graphischen Werk fiber die Physiologie und Anatomie der Neben- 
nieren sahen gleichfalls im Nebennierenblut die kleinen K6rner 
und zwar yon wechselnder Gr0sse; sie glauben nun beobachtet 
zu haben, wie diese K0rner aus den Parenehymzellen m i t  
P a s s a g e  d e r  G e f t t s s e n d o t h e t i e n  (!) in die Gefasslumina 
auswandern. 3) Gelegentlich meinen sie auch Stellen gesehen zu 
haben, im Bereiche welcher das Kapillarendothel fehle und an 
solchen sollen die grSsseren KSrner yon den Zellen d i r e  k t  in 
alas Kapillarlumen hinausgestossen werden. (Auf letzteres kommen 
wir noch zurfick.) Sie sehen diesen Befand im Gewebe der 
Marksubstanz geradezu als den morphologischen Ausdruck der 
Sekretion der brenzkatechin~thnlichen Substanz an. 

Es kommt also ffir diese wie fiir eine Reihe anderer Autoren ~) 
sekretorisch nur der KSrnchenbefund einerseits im Protoplasma, 
andererseits im Gefasslumen in Betracht. 

Aus etwas frfiherer Zeit liegt eine Arbeit vor, welche beziiglich des 
Sekretionsvorganges ganz andere Wege gewiesen hatte, die Mitteilung yon 
Manasse (1894)5), welche allerdings in den meisten ihrer Ausftihrungen 

1) Sitz.-Ber. d. k. Akad. d. Wissensch., Bd. 101, Abt. III, pag. 518. 
2) Leipzig (Veit & Co) 1899. 
3) Vor diesbeztiglichen Trugbildern aueh in dtinnen Schnitten ist zu 

warnen. Exakte Einstellung bei Immersionsvergriisserung li~sst gerade be- 
ziiglich soleher Bilder oft vermeintliche Einlagerung als tatsiichliche Uber- 
lagerung erkennen. Vergl. hierzu beispielsweise Fig. 2, speziell alas yon unten 
nach rechts aufsteigende Gef~sschen. 

*) Ausf. Literaturangabe s. bei Hul tgren und Andersson. 
5) Virch. Arch., Bd. 135, pag. 263. 

33* 
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wesentlicher Korrekturen um so mehr bedarf, als gewisse entschieden unhaltbare 
Einzelheiten tier Darstellung M.'s yon sp~teren Autoren ats Pr~tmissen zu 
nicht unwesentlichen Schliissen auf patholo~sch-anatomischem Gebiete 
verwertet  wurden. 

Beztiglich des letzteren sei in erster Linie auf ~I.'s Befunde 
intravenSser Nebennierenzellen hingewiesen: Er sah sehr hi~ufig v e r e i n z e l t e  
(also fl-eiliegende) Nebennierenzellen im Venenblut menschlicher Nebennieren; 
ferner auch kleine KnSpfe und grSssere solide Stri~nge, ja sogar gestielte 
FortsStze yon Parenchymzellverb~tnden ins Gef~sslumen vorragen, entweder 
kontinuierlich mit dem Parenchym selbst oder breit der Venenwand innen 
aufsitzend. Die Bilder uah er gcwShnlich in der Marksubstanz, selten in 
der Rinde physiologischer Nebennieren. 

Wir miissen auf Grund unserer Befunde diese vermeintlichen Be- 
obachtungen ( z i r k u l i e r e n d e r  Nebennierenzellen und n a c k t  in das Gef~ss- 
lumen vorragender Zellgruppen) M.'s als Trugbildcr bezeichncn, zu deren 
ErklSrung wir nur auf die yon M. in Anwendung gebrachten Fixations- 
methoden (Allr Mt i l le rsche  Fliissigkeit, Kaliumbichrom.-L5sung) hin- 
wcisen kSnnen; auch M.'s Bemerkung: ~um diese Bilder za Gesicht zu 
bekommen, muss man die Schnittc nicllt zu rein machen, will man nicht 
leere Venen antrcffeu '~ gibt viclleicht hierzu noch einen Kommcntar. 

Fiir das uns hier Interessierende kommt hauptsSchli('h folgcnde Angabe 
M.'s in Betracht: ,Ich sah . . . in sSmtlichen Venen. scltener auch in den 
Arterien der Marksubstanz eine b r a u n e ,  g l a s i g e ,  h o m o g e n e  Masse. 
welche innig mit Blutkiirperchcn vermengt war und meist einen Zylinder, 
also eine pralle Fiillung des betrcffenden Gefiisses darstellte. H~ufig auch 
zcigten sich, aber nur in den venSscn Gef~ssen, Kugcln yon derselben Be- 
schaffenhei~. ~ Die Dcutung dieses (an gechromten Nebennieren crhobenen) 
Befundes sucht M. in ciner eigentfimlichen Art  der Beziehung der Mark- 
zellen zum Gef~sslumen, welche Beziehung sichtlich zu seinen friiher zitierten 
Befunden kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Parenchymzellen resp. 
ZellverbSnde im Venenblute in naher Verwandtschaft steht; er glaubt niimlich 
zu sehen, dass im Bereiche sowohl der Zentralvenen, hSufiger noch in dem 
kleinerer Venen :Markzellen unmittelbar, also ohne  t r e n n e n d e s  G e f ~ s s -  
e n d o t h e l ,  vom Blute bespfilt werden. Wir mtissen auch diese Angaben, 
welche, wie im friiheren kurz erwiihnt wurde, bei H u l t g r e n  und A n d e r s s o n  
ihr Echo gefunden haben, ais Deutung yon Trugbitdern bezeichnen. Besonders 
im Bereiche der kleineren Venen sollen nach M.'s Darstellung die Markzellen, 
welche er als m e m b r a n l o s e ( ! )  Z e l l e n  ansehen zu dfirfen gtaubt, vielfach 
direkt mit den homogenen braunen Massen im Lumen kommunizieren; er 
konstatiert  derart ,ein direktes Uberfliessen jener braunen Massen yon Seiten 
der l~Iarksubstanzzellen in den venSsen Kreislauf. 

M. legt sich schliesslich die Frage vor, ob die gebri~unten Massen der 
Gef~sslumina als )Iarksekret aufzufassen seien oder nicht und verneint die 
Frage vorl~uflg mit Riicksicht auf den Umstand, dass sich die gleichen 
Massen auch in den Arterien finden. (Fiir letzteren Befund der M.'schen 
Pri~parate fehlt uns jegliche Erkli~rung.) Er erSrtert dann die M~iglichkeit 
des agonalen oder postmortalen Zustandekommens seiner Bilder und muss 
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sich schliesslich resumierend auf die Konstatierung einer sehr nahen ,Be- 
ziehung tier Zellen der Nebennieren zu den Venen und der venSsen Blutbahn" 
beschr~nken. 

Wie unsere weiteren Ausftihrungen zeigen werden, war M. auf ganz 
richtiger Fahrte, wenn auch die meisten Einzelheiten seiner Ausfiihrungen 
einer Nachprtifung nicht Stand halten. 

Die iiberaus zarte Struktur der Markze]len erfordert ein ganz besonders 
penibles u bei der Fixation und es erscheint nut zu begreiflich, dass 
M.'s unzul~ngliche Fixationsmethoden Trugbilder schufen, welche ibm, um 
nur noch Gin Beispiel anzuftthren, L u m i n a  yon Markze l l zy l inde rn ' vo r -  
t~uschten: diese Lumina enthielten gleichfalls dig braune Masse und auch 
ve r e inze l t e  ro t e  B l a t k S r p e r c h e n ;  sie kommunizierten sogar direkt mit 
Kapillargef~ssen! Wir kSnnen die Existenz solcher Lumina unbedingt in 
Abrede stellen resp. deren I d e n t i t ~ t  mit  Kap i l l a r en  mit Sicherheit 
vertreten. In die gleiche Kategorie gehSrt auch M.'s Konstatierung der 
gelegentlichen Anwesenheit yon BlutkSrperchen im Markzellenprotoplasma. 

H u l t g r e n  und Ander s son  versuchen zu dieser Darstellung M.'s 
eine Briicke zu schlagen: ,es lassen sich auch in grSsseren Massen an- 
geh~ufte KSrner beobachten, die zu kolloid~hnlichen Klumpen werden kSnnen, 
ganz wie sie yon Manasse  beschrieben vcorden sind. ~ Dieser Angabe k~nnen 
wit unbedingt nicht beipflichten und kSnnen uns auch gar nicht vorstellen, 
wie ein solcher ,/dbergang ~ aussehen sollte. H u l t g r e n  und Ande r s son  
geben keine weiteren diesbeziiglichen Aufklarungen undes scheint uns darum 
die Angabe beziiglich eines solchen Tj-bergangs mehr konstruiert als be- 
obachtet zu sein. 

Die Verwer tung  der  Chrombraunung  als Markreakt ion geh t  
bekanntl ich auf H e n l e  (1865)1)  zurtick. Schon vor ihm ha t te  
aber  M. V u l p i a n  (1856)3) eine Reihe yon Reakt ionen des Neben- 
n ierenmarkes  angegeben (Eisenchlorid,  Jod t ink tur  etc.), welche 
er  an abges t re i f tem Saft der  Markschnittfl~che, in desti l l iertem 
Wasser  verd(innt, anstellte.  Tatsachl ich gebtlhrt  auch u  
die u n b e s t r e i t b a r e  P r i o r i t a t ,  den Beweis ftir die B l u t -  
d r i i s e n n a t u r  d e r  N e b e n n i e r e  ( ,ve r san t  directement  dans 
le sang leur produi t  de s~cretion ~) e rbracht  zu haben;  so konnte  
er  z. B. mit H(ilfe seiner Eisenchlor idreakt ion das Marksekre t  
im Blut  tier Nebennierenvenen des Schafes nachweisen. 

Von neueren Unte r suchern  3) br ingt  C i a c c o  ~) speziel die 
K~rnchen des Markzel lprotoplasmas  mit  dieser Reaktion in Be- 

1) Zeitschr. f. rat. ~ed., 3. Reihe, 4. Bd., pag. 143 (spez. pag. 149). 
~) Gazette m~dicale de Paris, 11. Bd., 1856, pag. 656. 
8) Die w~hrend der Drucklegung dieser Mitteflung erschienene Ver- 

5ffentlichung S cheels  (Virch. Arch. 192, pag. 494), konnte bier nieht mehr 
besprochen werden. (Nachtr~gl. Anmerkung.) 

4) Anatom. Anzeiger, 23. Bd., 1903, No. 16 u. 17, pag. 401. 
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ziehung. C i a c c i o ,  welcher wie H u l t g r e n  und A n d e r s s o n  
annimmt, dass die Chromreaktion der Markzellen an die feinsten 
rundlichen Granula im Protoplasma gebunden sei, hat die 
makroskopische Markreaktion V u Ip ia  n s unter entsprechender 
Modifikation auch ftir Schnittpraparate in Anwendung gebracht 
uud sieht dahei, alierdings uuscharf sichtbar, die Markzeilen- 
granula mikroskopisch in einem violetten his brauuen Farben- 
ton and ahnliches auch in den Venen(?). In neuester Zeit hat 
auch W i e s e l  1) mit Eisenchlorid an Gefrierschnitten ,,eine 
deutlichc diffuse oder feinst granulierte Griinfarbung des Plasmas 
der chromaffinen Zellen" erzielt. Doch kOnnte wohl auch nach 
W i e s e I s Darstellung eine e 1 ek t i v e mikrochemische Eisen- 
chloridreaktion der K0rnchen nur vermutet, aber wohl nicht 
sichergestellt, mindestens nicht prazise yon der d i f f u s e n  
reaktiven Plasmafarbung unterschieden werden. 

Wir haben beide Methodeu nachgeprtift uud k0nnen zwar 
die diffuse fitrberische Reaktion der Markzellen bestatigen, halten 
es aber ftir ganz ausgeschlossen, die K0rnchen mittelst dieser 
Methoden distinkt and selbstandig zur Ansicht zu bringen, ge- 
schweige denn fiber ihre elektive farberische Reaktion etwas 
auszusagen Der yon uns gewonnene Eindruck der difl'ussen 
Protoplasmafarbung wtirde vielmehr geradezu darauf hinweisen, 
dass nicht die K0rnchen, sondern das Plasma, in welches sie 
eingebettet sind, oder zum mindesten beide Anteile Trager tier 
Reaktion seien. 

Es ware vielleicht nicht zu welt gegangen, a priori zu 
vermuten, dass eine in K6rnchenform angeblich ausgeschiedene 
und weiterhin in K0rnchenform zirkulierende, also woht zum 
mindesten eine betrachtliche Zeit ungelSst im Serum suspendierte 
Substanz kaum in der Lage whre, so ausserordentlich prompte 
Wirkungen, wie sie das Tierexperiment zeigt, auszul0sen. Es 
wtirde uns eine solche Wirkungsweise corpuscularer Elemente 
zunachst mit dem alten chemischen Grundsatz ,,corpora non 
agunt nisi soluta" so ziemlich unvereinbar erscheinen. 

Wit sind vielmehr zu der hnschauung gelangt, dass die 
Granula des Markzellprotoplasmas mit den Blutgranulis nicht 
identisch seien, resp. dass die Markzellengranula n i c h t i n di e 

~) ,Beitr~ge zur Physiologie und Pathologie des chromaffinen Gewebes ~ 
yon Schur und Wiesel, Wiener klin. Wochenschr. 1907, No. 40. 
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G e f a s s l u m i n a  a u s g e s c h i e d e n  w e r d e n ,  sondern, dass sie 
- etwa im Sinne der A 1 t m a n n schen ,Elementarorganismen" - -  
Struktureinheiten des Markzellprotoplasmas darstellen (wir kommen 
noch darauf zuriick), welche mSglicherweise als Trager eines 
Chemismus aufzufassen sind, dessen Produkt als das eigentliche 
Sekretionsprodukt der Markzellen anzusprechen ware und etwa 
auf dem Diffusionswege in das Serum tibertritt. 

Es lag ftir uns aber auch, aus tinktoriellen und morpho- 
logischen Grtinden, kein Anlass vor, die corpuscularen Blutelemente 
mit den Protoplasmagranulis zu identifizieren, wie noch besprochen 
werden soll. 

DaM flfissige Sekretionsprodukt ist nach unserer Ansicht der 
eigentliehe Trager der Chromreaktion der Markzellen, die Granula 
nur in der sekretorischen Phase, wo sie eben ehromaffine Sub- 
stanz bilden; wie wir im weiteren zu zeigen beabsichtigen, 1Asst 
sieh dieses Sekret sowohl intrazellular wie auch extrazellul~tr, 
n'amlieh in seiner Beimischung zum Serum des Kapillar- und 
Venenblutes, zur Ansehauung bringen. 

Letztere Erscheinungsform (Sekretbeimengung zum Serum) 
ist offenbar mit einem Teil desjenigen identiseh, was M a n a s s e  
als glasige, braune Masse durch direkte Entleerung der Markzellen 
in die angeblich wandlosen Venen- und Kapillarabschnitte und in 
seine ,Markzylinderlumina" abfliessen zu sehen glaubte. 

Bezfiglich der intrazellularen Granula (des Markzellproto- 
plasmas) k6nnen wir uns im grossen und ganzen der morpho- 
logischen Darstellung yon t t u l t g r e n  und A n d e r s s o n ,  jedoch 
mit gewissen Modifikationen, anschliessen. 

Das geformte Hauptelement, namlich das typisch wieder- 
kehrende des Markzellprotoplasmas sind die ausserst feinen Granula, 
welche bald in dichter Lagerung das Plasma erffillen, bald durch 
ihre lockere Anordnung eine fltissigkeitsreichere Protoplasma- 
beschaffenheit vermuten lassen. Die yon H u l t g r e n  und 
And e r s s o n  angegebene Reihenstellung der Granula konnten 
wir unter keinen Umstanden bestatigen, vielmehr liegen die 
Granula gleichmassig dicht nebeneinander (sofern nicht der 
erwahnte Fltissigkeitsreichtum sie in noch zu erSrternder Weise 
dislociert). Eine ganz befriedigende F~trbung der Granula ist 
eigentlich nach gar keiner Methode zu erzielen. Auch die Eisen- 
hamatoxylinfarbung ergibt an ihnen nur ein fast schattenhaftes 
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Blassgrau (s. Fig. 2). Am besten erkennbar sind sie noch im 
ungefarbten Zustande in Mtiller-Formol- und Osmiumpraparaten 
(s. Fig. 1). Bei Anwendung der Z e n k e r s c h e n  Fixation gelang 
es bisweilen, eine gute Eosinfarbung der feinen Granula zu erzielen, 
jedoch ergibt die Zenker'sche L(isung ftir das fltissigkeitsreiche 
Markzellprotoplasma insofern eine ungtinstige Fixation (noch 
ungtinstiger wirkten die tibrigen versuchten Sublimatgemische), 
als sie zu einer bisweilen fast an Verklumpung reichenden St~rung 
in der Anordnung der Granula ffihrte. 

Gleich bei dieser Gelegenheit sei erwahnt, dass die feinen 
Granula des Protoplasmas im N at ivpr~parate der Markzellea 
als Einzelgebilde kaum deutlich sichtbar sind (auch nicht bei 
Immersionsvergr6sserung und m6glichst enger Blende), nur 
gelegentlich einzelne Elemente dutch scharfere Konturierung 
erkennbar werden, vermutlich jene, welche als gri)bere K0rner- 
und Stabchenstrukturen im weiteren noch besprochen werden 
sollen. Keineswegs lassen sich die im Nativpr~tparat sichtbaren 
Protopiasmagranula der Markzellen an Deutlichkeit mit den scharf 
kontm'ierten fast glitzernden K0rnchen des Venenblutes vergleichen, 
und diese Tatsache allein scheint uns die M0glichkeit der Iden- 
tifizierung der beiden Kbrnchenarten: einerseits der feineren 
Plasmagranula, andererseits der BlutkSrnchen, auszuschliessen. 
Die Kbrnchen im Blute sind ferner wesentlich anders geformt als 
die grosse Mehrzahl der Formationen, welche wit im Gegensatz zu 
den feinen Granulationen als gr0bere Protoplasmastrukturen anzu- 
ftihren haben werden. Mit den feinen Granulis, welche wit als das 
strukturelle Hauptelement im Markprotoplasma ansehen dilrfen, 
k0nnen die Blutk~rnchen wegen des gegensatzlichen farberischen 
Verhaltens insbesondere auch gegeniiber der H e i d e n h a i n schen 
Farbung kaum identisch sein. 

Neben den uniformen, in der Regel gleichmassig gelagerten, 
fast unfarbbaren feinen ProtoplasmagranuIis finden sich grSbere 
Strukturen, welche in h0chst auffalliger Weise insbesondere nach 
tier Zellperipherie hin und zwar an der dem Gefass zugewandten 
Seite auftreten (man kbnnte im iibertragenen Sinne sagen, eine 
Art B a s a l s t e l l u n g  einnehmend). Sie sind tells rundlich, tells 
unregelmassig polygonal; in manchen Fallen fallen sie ganz 
besonders dutch ihre plumpe Stabchen- oder Keulenform auf 
(s: Fig. 2). 
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Die letzteren (Keulen-)Formen orientieren sich ausgesprochen 
radiar im peripheren Zellprotoplasma, resp. sie stellen sich mehr 
minder vertikal zur angrenzenden Gefasswand. Diese vorwiegend 
randstandigen grSberen Protoplasmaelemente fibertreffen die feinen 
Granula an GrSsse um ein sehr betrfichtliches, resp. um ein 
vielfaches. Besonders auffallend ist dabei ihr differentes Ver- 
halten zu den Farbstoffen; im Gegensatze zu den feinen Granulis 
farben sie sich aufs intensivste (tiefschwarz) mit Eisenhamatoxylin, 
beispielsweise aber auch deutlich bei Eosinfarbung, insbesondere 
bei protrahierter Anwendung des Eosins. Sie stehen in keiner 
Beziehung zu osmiumschwarzbaren Elementen, denn sie lassen 
sich an Altmann-Pr ' ,~paraten noch ganz gut neben den 
geschwarzten K6rnchen protrahiert mit Eosin farben. Dabei 
scheinen einerseits die gr6beren polygonal-rundlichen, anderer- 
seits die keulenf6rmigen Elemente auch untereinander nicht ohne 
weiteres identifizierbar zu sein; ihre Farbung ist zwar eine 
fibereinstimmende in Eosin sowie in Eisenhamatoxylin, bei M all o ry-  
farbung aber werden die rundlichen grtiberen K6rnchen b l a u ,  
die Stabchen o r a n g e - g e l b .  

Zur Deutung der drei Formationen: der feinen, der groben 
Granula und der ,Keulen"formen, ware es natiirlich sehr ver- 
lockend, nach Analogie yon Epithelien (Speicheldrfisen, Niere, 
Leber etc.) an Protoplasmastrukturen im Sinne A l t m a n n s  zu 
denken. Freilich ergibt sich dabei ein gewisses mehr theore- 
tisches Bedenken, indem wir bisher gewohnt waren, solche Struk- 
turen ausschliesslich in echten Epithelien zu suchen und wir vom 
histogenetischen Standpunkt aus - -  gewiss nicht yore morpho- 
logischen - -  den sympathikogenen (Ko h n, Wi e se l) Markzellen 
die Epithelbezeichnung nicht zubilligen k6nnen. Man hatte aber 
frfiher ein ebenso grosses Bedenken getragen, ni c h t epithelialen 
Zellen eine Sekretion zuzuschreiben, und darum erscheint es uns 
gerechtfertigt, uns fiber solche, mehr dogmatischen Gesichts- 
punkten angeh(irige Bedenken hinwegzusetzen und in den Mark- 
zellen, wenn sich dieselben als sekretionsfahig erweisen, auch 
sekretorisch tatige Protoplasmaelemente analog solchen in sezer- 
nierenden Epithelien nicht als etwas Unwahrscheinliches anzusehen. 
Es scheint uns aber nicht yon grosser Wesenheit, sich auf der- 
artige vorlaufig noch rein theoretische Erwagungen des langeren 
einzulassen, so lange das deutbare Tatsachenmaterial noch ein so 
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umschriebenes ist. Aus letzterem Grunde wollen wir uns auch 
im folgenden lieber eines spekulativen Eingehens auf die Frage 
der Natur der Beziehungen zwischen den beiden Formen der 
grSberen Formationen untereinander, sowie der Beziehungen 
zwischen gr6beren und feineren Granulis enthalten. 

Die letzteren, namlich die zarten Granula, wurden im 
Frtiheren als gleichm~tssig angeordnet geschildert. Eine Abweichung 
von dieser Gleichm~tssigkeit ergibt der im hypertrophen und 
hypersekretorischen Mark h~tufige Befund auff~tlliger Plasma- 
sukkulenz. Es kSnnen dabei die feinen Granula so ziemlich 
gleichm~tssig voneinander abgedrangt werden, oder es ergibt sich 
eine mehr ungleichmassige u der geloekerten Granula 
im Protoplasmabereiche oder es kann schliesslich in allmgthlichem 
Obergange aus der letzteren Form deutlich das Bild der Vakuoli- 
sierung in d era Sinne sich darbieten, dass grOssere, rundliche, 
granulafreie Raume (Fig. 1) wie ausgespart erscheinen. 

Neben diesen, offenkundig mit dem Sekretionsvorgang in 
Beziehung stehenden Ver~tnderungen der Protoplasmasukkulenz 
(welche Sukkulenz, wean in hSherem Mage vorhanden, den Mark- 
zellen ein besonders ausgepr~gt epithelartiges Aussehen verleiht) 
und sehr haufig damit kombiniert, kommt in den hypertrophen 
Nebennieren, und zwar insbesondere auch beim HuM. ein zweites 
morphologisches Kriterium wiederholt zur Beobachtung: die Mark- 
hypertrophie gibt sich durch eine ganz auffitllige alveolare (;rup- 
pierung der Markzellen kund, derart, dass je eine solche Gruppe, 
im Schnittbild aus etwa 6--10 Zellen bestehend, durch ringsum 
laufende, ziemlich weite Kapillaren zu einer rundlichen Einheit 
scharf abgegrenzt wird (Fig. 7, 8). Es kann die ganze Mark- 
lage des betreffenden Falles diese Gliederung aufweisen, oder 
dieselbe auch nur in einzelnen Abschnitten des Markgebietes 
auftreten. 

Die Entscheidung der Frage, ob es sich dabei um Neu- 
bildung yon Markzellen aus Markzellen, oder aber um eine 
Histogenese analog der f(italen aus sympathischen Bildungszellen 
handle, kSnnen wir vorlaufig noch nicht abschliessend beantworten. 
Gegen erstere MOglichkeit schien uns der Umstand zu sprechen, 
dass uns der Nachweis yon Kernteilungsfiguren in Markzellen 
auch in Objekten nicht gelang, welche reichlich Rindenzellen- 
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mitosen zeigten'). Fiir die Auffassung der Entstehung aus Bildungs- 
zellen sprachen nur gelegentlich Befunde yon Gruppen kleiner 
Zellen, welche nach Lagerung und Kernform den Markzellen 
zuzugehSren schienen, durch fehlende Chromreaktion aber nicht 
mit Sicherheit als solche erkennbar waren, insbesondere aber 
dutch die Sparlichkeit ihres Protoplasmas sich yon reifenden 
Markzellen auffallig unterschieden. 

Die Neubildung yon Markzellen scheint ziemlich rasch vor 
sich zu gehen und es kann sich das ausgepragte Bild hypertrophen 
Markes in wenigen Tagen zu roller Deutlichkeit entwickeln. 
Besonders auffallig ist dabei alas V o r d r i n g e n  yon Markmasse 
in den R i n d e n b e r e i c h  und fiber diesen hinaus: Das Mark 
strahlt in Form yon rasch sich verjfingenden Zipfeln, meist ent- 
lang Gefassen, kapselwarts aus und kann mit den Enden dieser 
Zipfel nicht nur in die Kapsel selbst eindringen (Fig. 3), sondern 
auch~ diese fiberschreited, dann bisweilen recht ausgedehnte, oft 
ganz platte, extrakapsulare Marklager bilden (s. Fig. 4). 

Es ist dabei manchmal im Einzelfalle schwer zu sagen, wie 
welt bier praexistente Markauslaufer hypertrophisch gewuchert 
sind, oder vollkommen neue Formationen vorliegen. Tatsgtchlich 
kommen an normalen Nebennieren gelegentlich solche, meist 
Gefassen angelagerte, in ganz schmalen Ztigen radiar die Rinde 
durchsetzende Markanteile vor, wie auch kleine, in die Kapse! 
eingelagerte oder ein wenig aus ihr hervorragende Markzell- 
gruppen: derartige Befunde an normalen Nebennieren wurden 
auch schon mehrfach yon den Beschreibern der normalen Neben- 
niere e r w a h n t ( H e n l e ,  v. B r u n n ,  M i t s u k u r i ,  P f a u n d l e r ) .  

Bei dieser Gelegenheit mSchten wir folgendes zur Sprache 
bringen. An normalen iNebennieren finden sich gar nicht 
selten Bilder, welche wir an der Hand desjenigen, was uns die 
experimentell hypertrophen Nebennieren gelehrt haben, als um- 
schrieben hypertrophe Veranderungen ansprechen zu dfirfen 
glauben (es gilt das uns das nachstfolgende, nebenbei gesagt, 
ebenso ffir die Rinde, beztiglich welcher an anderem Orte be- 
richtet werden soll, wie fiir alas Markgewebe), und wir sind der 
hnsicht, dass die Nebennieren in ganz besonderem Mat3e befahigt 
seien, auch unter physiologischen Umstanden auf funktionelle 

~) Der Befund yon Markzeltmitosen hat sich aber nachtriiglich doch 
noch mehrfach ergeben. (l~achtr~gl. Korrektur.) 
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Ansprtiche, deren Natur wir bier nicht des Naheren in Erw~gung 
ziehen wollen, mit rascher Parenchymvermehrung prompt zu 
reagieren. Soweit dabei das Mark in Betracht kommt, glauben 
wir mit jenen Autoren, welche sich mit dem Verhalten des 
chromaffinen Gewebes im allgemeinen, also des chromaffinen 
Systems, beschifftigen, beztiglich einer solchen Annahme nicht 
im Widerspruch zu stehen. 

Als bemerkenswerte Spezialfalle solcher Hypertrophieu 
m(ichten wir Beobachtungen fiber diesbeztigliche Veranderungen 
der Nebennieren unter dem Einfiusse einerseits der M e n s t r u a t i o n ,  
andererseits der G r a v i d i t ~t t anffihren. 

Namenttich in einem Falte einer laktierenden Hi'rodin war 
die Hypertrophie eine derart in die Augen springende, dass wir 
die Verhgdtnisse dieses Falles kurz skizzieren m0chten. Es wurde 
bei dieser Htindin wi~hrend der Laktation die linke h'ebenniere 
in die linke ~Niere implantiert und gelegentlich dieser Operation 
ein Stfiek dieser Nebenniere gekappt und histologisch untersueht. 
An diesem g e k a p p t e n ,  unter physiologischen Verhaltnissen 
entnommenen Nebennierenstfick fand sich eine ausgesproehene 
H y p e r t r o p h i e ,  namentlich der Rinde, aber auch des Markes. 
Wie sich spitter zeigte, atrophierte das zurtickgelassene und 
implantierte Nebennierenstfick und es win'de so die unberfihrte 
zweite Nebenniere des Tieres intensiv zu kompensatorischer 
Hypertrophie veranlasst. Dieselbe wurde nun nach 48 Tagen 
exstirpiert. Im Anschlusse an diese Operation ging das Tier, 
dessen linke implantierte Nebenniere schon seinerzeit zugrunde 
gegangen war, an Nebennierenausfall ein und, wenngleich nun, 
wie das zu erwarten stand, die rechte Nebenniere deutlich kom- 
pensatorisch hypertroph gefunden wurde, so war diese Hypertrophie 
graduell doch geringer als diejenige der seinerzeit w'ahrend der 
Laktationsperiode gekappten linken Nebenniere. 

Die Beobachtungen, welche uns zu der s ffihrten, 
dass das Marksekret k e i n g r a n u I a r e s, sondern ein fl ii s s i g e s 
P r o d u k t  sei, bestehen einerseits in dem bereits hngefiihrten, 
soweit es gegen die Identitat yon Zell- and yon Blutgranulis 
spricht, also auf einem negativ kritisch verwerteten Tatsachen- 
material, andererseits auf der Deutung jener Bilder, welche nach 
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unserer Ansicht das tatsachliche Sekretionsprodukt, und zwar in 
fltissigem Zustande, zur Ansicht bringen. 

Von den zur Verffigung stehenden Methoden sind zu seiner 
Darstellung nur die chromhaltigen Fixationsfltissigkeiten und 
unter diesen, wie es scheint, ausschliesslich die Chromformol- 
gemische verwertbar. Mit Chromsublimatgemischen und Chrom- 
osmiumgemischen erzielten wir keine befriedigenden Resultate. 

Wir haben erwi~hnt, dass sich die feinen Granula, und zwar 
in je einer Zelle gleichmassig, g e c h r o m t  oder u n g e c h r o m t  
prasentieren k6nnen (Fig. 5). Was nun die Markzellen mit ge- 
braunten Granulis anlangt, so k5nnen dieselben nun wieder ein 
u n g e b r ~ u n t e s  (Fig. 5) oder ein g e b r a u n t e s  (Fig. 6) i n t e r -  
g r a n u l a t e s  P l a s m a  aufweisen. Schon dieser Befund spricht 
ftir die im frtiheren formulierte Hypothese, dass die Granula in 
einer aktiven Sekretion~phase dos chromaffine Produkt bereiten 
und, wie sich nun welter aussagen l~sst, yon einer gewissen 
Sekretionsh~ihe ab ouch an das intergranulare Plasma abgeben. 
Daselbst scheint es sich mit jener Fliissigkeit zu mengen, welche 
wir anlasslich der Besprechung der hydropischen Ze[lbeschaffenheit 
erwahnt haben. Es wird so die Zelle zunachst mit chromaffinem 
Sekret durchtrankt (dieses Stadium entspricht vermutlich dem- 
jenigen, in welchem die Zelle die diffuse Eisenchloridreaktion gibt). 

Die Durchtrhnkung der Zelle gibt sich dann auch in einem 
sehr charakteristischen Kernverhalten kund: Die Kerne selbst 
geben die Chromreaktion in gleicher Weise wie dos umgebende 
Protoplasma (s. Fig. 6) in ihrem achromatischen Anteil. 

Eine Tauschung beztiglich dieses Befundes an den Kernen 
ist kaum m6glich, wenn nur die Schnitte entsprechend dtinn 
angefertigt werden. Bei einer Schnittdicke yon 2--5 !t sind die 
Schnitte noch dick genug, um die Gelbfarbung erkennen zu 
lassen, andererseits dtinn genug, um an geeigneten Stellen am 
hSchsten oder am tiefsten Punkt oder an beiden angeschnittene 
Kerne aufzuweisen, also solche, bei welchen eine Tauschung 
dutch die F~rbung einer darunter oder dartiber hinwegziehenden 
chromierten Protoplasmaschichte ausgeschlossen ist. Ganz ein- 
wandsfrei wird der Befund dadurch, dass sich etwa in nachster 
Nachbarschaft Zellen mit analog angeschnittenen Kernen~ aber 
mit noch ungefarbtem, also weissem Kerninnern zeigen. 
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Wir glauben uns nun vorstellen zu dfirfen, dass mit einem 
gewissen Sa.ttigungsgrad dieser LGsung chromaffinen Sekretes in 
der Plasmafitissigkeit eine Diffusion durch Zellmembran und 
Kapillarwand hindurch in das Blutserum beginnt. Die aus- 
tretende Substanz scheint, ihrem fhrberischen Verhalten nach zu 
schliessen, dichter zu sein als das Blutserum, denn sie f~llt 
nicht nut durch ihre braune oder gelblich-braune Fitrbung im 
Kapillarlumen (Figg. 7, 8), sondern auch dadurch auf, dass sie 
sich deutlich intensiver mit einzelnen Farbstoffen farbt als das 
Serum sekretfreier Kapillaren. Diesbezfiglich, wie auch in dem 
Grade der Chromierung der Sekretmassen in den Kapillaren, 
gibt es ziemlich weit divergierende Varianten, nicht nur in 
verschiedenen Nebennieren, sondern auch in verschiedenen 
Abschnitten ein und desselben Markes. Das auffallige und hOchst 
charakteristische diffuse Blauviolett der Markzellen in Hhmalaun- 
farbung yon Schnitten aus b~ebennieren, welche in reinem Formol 
fixiert waren, ist vielleicht mit der im vorigen erw;thnten inten- 
siveren F~irbbarkeit des Sekretes auch mit einzelnen Kernfarb- 
stoffen in Beziehung zu bringen - -  in dem Sinne, dass sich 
vielleicht diese Farbbarkeit bei fehlender Chromierung auch 
intrazellul~tr geltend macht. 

Der Unterschied in der Dichte zwischen sekrethaltigem und 
sekretfreiem Serum scheint sich im Sinne der gegenseitigen 
Mengung nur allmahlich auszugleichen. Daftir scheint auch der 
Umstand zu sprechen, dass haufig in buntem Wechsel Kapillaren 
mit gechromtem und ungechromtem Inhalt nebeneinander zur 
Ansicht kommen. Die Sekretmassen ftillen in der Regei den 
Querschnitt der betreffenden Gei~sschen vSllig aus. Nach Alkohol- 
und nach Sublimatfixation werden sie im Schuitte unkenntiich 
und zwar, wie wit glauben mSchten, weit sie dabei zu un- 
charakteristischen granularen Massen koaguliert werden. In 
Chromosmiumgemischen bleibt zwar die homogenene Beschaffen- 
heit erhalten, die Chromaffinitht erleidet aber sehr wesentliche 
Einbusse. 

Die trage LOslichkeit der Substanz im Serum sowie auch 
ihr mikroskopisches Aussehen erinnern in mancher Beziehung an 
schleimartige physiologische und pathologische Sekretformen. Doch 
ergab die Anwendung aller in Betracht kommenden spezifischen 
Schleimfarbungsmethoden negative Resultate. 
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Dass die Substanz etwas ffir die Markgefitsse spezifisches 
darstellt, beweist mit Sicherheit der Umstand des Fehiens der 
Chromreaktion im Lumen tier Rindengefi~sschen, sowie ihr Fehlen 
einerseits im Lumen der aussen an der Nebennierenkapsel ver- 
laufenden Gefhsse, wie auch im Lumen yon Geff~ssen anderer 
Organe des betreffenden Tieres im Einzelfalle. 

Es ist auch immer wieder ein Parallelismus zwischen der 
Intensit~tt der Chrombrfmnung einerseits der Markzellen selbst, 
andererseits des Markgefassinhaltes zu beobachten. 

Wir legen Wert darauf, zu konstatieren, dass an tadellos 
konservierten Objekten ein F e h l e n  de r  p h y s i o l o g i s c h e n  
K a p i l l a r b e g r e n z u n g  in der yon M a n a s s e  geschilderten 
Weise n i emal s  vo rkommt .  Es ftihrt nur gelegentlich eine etwas 
lockerere Anordnung der Endothelkerne zu gr6sseren Kerninter- 
vallen. Besonders mit der hi a l l o r y schen Farbung ist die einwands- 
freie Kontinuitat der Kapillarwand racist klar zur Ansicht zu bringen. 
Es gibt also keine Markzellen, welche nackt ins Gefitsslumen vor- 
ragen, und es gibt demnach auch kein direktes Abfliessen yon 
Markzelleninhalt in das Gefasslumen, wie Man a s se  beschrieb. 

Die dickliche Beschaffenheit des Marksekretes im Gefass- 
hlmen lasst dasselbe gelegentlich, entsprechend dem Unterschied 
im Lichtbrechungsverm6gen, auch im ungefarbten Zustand yore 
Serum unterscheiden. Datum wurde es vielleicht auch schon 
yon frtiheren Untersuchern in Nativpraparaten gesehen, wenn 
auch in seiner Bedeutung nicht erkannt und auch nicht weiter 
verfolgt. Diesbeztiglich sei an erster Stelle G o t t s c h a u (1883) ~ 
angeft~hrt; er fand die KSrnchen im Blute (ungefarbt) ,nicht 
selten zu 15 bis 20 im Protoplasma yon kugelrunder Form gebettet, 
so dass es das Aussehen hatte, als ob weisse Blutk6rperchen 
damit angefiillt waren". B i e d l  (1897 1. c.) zitiert, best/~tigt und 
erweitert diesen Befund G o t t s c h a u s .  B i e d l  stellt sich vor, 
dass die K6rnchen yon den Markzellen mit einer verbindenden 
Protoplasmamasse in das Blut ausgeschieden wfirden. Bei Nerven- 
reizung sah er dann im Venenblut eine Verhinderung dieser 
Zusammenlagerung der K0rnchen in Haufen, sei es infolge der 
rascheren Blutstr6mung, sei es durch eine mangelnde Ausscheidung 
der verbindenden Protoplasmamassen. (Letztere Deutungsm6glich- 
keit m~isste nunmehr wohl entfallen.) 

1) Arch. f. Anat. und Entwicklungsgesch. 1883, pag. 412 (spec. pag. 437). 
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Erkl~rung  der F i g u r e n  auf  Tafel  XXIII und XXIV.  

Fig. 1. 
Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

(Imm. vergr.). Osmium: 3Iarkzellen mit Protoplasmavakuolisierung. 
( , , ) Mtiller-Formol, Eisenhiimatoxylin: Blasse, ~eine Granula 
und tiefschwarze, grSbere, randsti~ndige, zum Teil st~bchenfSrmige 
Strukturen im Markzellprotoplasma. 
(Vergr. 50 : 1). Miiller-Formol, Hi~malaun-Eosin : 3Iarkausstrahlung 
in die Nebennierenkapse]. 
(Vergr. 50 : 1): Mtiller-Formol, Hiimalaun-Eosin : Markausstrahlung, 
die Rinde (R) durchbrechend, in der Kapsel ein ausgcdehntes Lager 
(i. 3I.) bildend. 
(Imm. vergr.). ]~Iiiller-Formol, ]~Iallory: Markzellen mit chromierten 
und unchromierten Granulis. 
(Imm. vergr.). Mtiller-Formol, reine H'~malaunfSrbung: 5[arkzellen, 
teils mit, teils ohne Chromreaktion, in ersteren auch Kernchromierung. 
(Imm. vergr.). MiiIler-Formol, H~malaun-Eosin: chromaffines Sekret 
in den ~[arkgef~sschen. 
(Vergr.400 : 1). )Itiller-Formol, reine HSmalaunfSrbung : h[ark-Rinden- 
grenze, gegensi~tzliches Vcrhalten yon Zelien und Gefiisschen in den 
beiden Bereichen M und R zur Chromierung. 


